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YORWORT. 

Mit der ersten Lieferung dieses Jahrganges haben die Werke Joliann Sebastian Bach’s ihren 

Abschluss erreicht. Ais einen Nachzügler zu ihnen bringt die gegenwiirtig vorliegende zweite Lieferung 

noch die Passionsmusik nach dem Evangelisten Lucas, die Bach in eigenhandig geschriebener Partitur 

hinterlassen hat. Bach hat hierbei weder den Textdichter, der die Worte des Evangeliums mit 

Choral-Liederversen und mit den Dichtungen für die selbstandig abgeschlossenen Gesangesstücke 

umkleidet hat, noch auch den Componisten selbst namhaft gemacht, der die Musik dazu verfasste. 

Da nun bis heute, aller beharrlichen und zahlreichen Nachforschungen ungeachtet, es nicht gelungen 

ist, den Dichter oder Componisten, oder beide ausfindig zu machen, so muss nothwendigerweise die 

Frage, wem das Werk eigentlich zuzuschreiben sei, noch offen gelassen werden. Es haben sich wohl- 

zubeachtende Stimmen vernehmen lassen, die jede Moglichkeit, das Werk sei von Bach, in Abrede 

steilen, weil es ihnen zu unbedeutend erscheint; andere Stimmen dagegen, die ebenfalls Beachtung 

verdienen, halten das Werk für eine Jugendarbeit Bach’s, für die der Meister ais solcher sich auch 

in spaterer Zeit so viel Anhanglichkeit bewahrt haben mochte, dass er sie in’s Reine schrieb, um 

síe nicht ganzlich der Vergessenheit anheimzugeben. 

Unter diesen Umstanden rechtfertigt es sich hinlanglich, dass durch die Aufnahme der Com- 

position in diese Gesammtausgabe den Mitgliedern der Bachgesellschaft die Gelegenheit geboten 

wird, eine selbstandige Nachprüfung des Werkes vorzunehmen und so ein eigenes TJrtheil darüber 

sich zu bilden. In den folgenden Mittheilungen wird manches auf den Sachverhalt Bezügliche 

nfiher noch berührt werden. 
* * 

* 

Ais Vorlage für die Lucas-Passion diente, wie bemerkt, die von Sebastian Bach eigenhandig 

geschriebene Partitur, die der Besitzer, Herr Kainmersanger Josef Hauser in Carlsruhe, mit stets 

bewahrter Liebenswürdigkeít einsandte. 

Dem ausseren Umfange nach umíasst das Bach’sche Manuscript 15 Bogen in Folio des damals 

gebrauchlichen Conceptpapieres und ist mit den Seitenzahlen 1—57 versehen. Die Seiten enthalten 

durchschnittlich 22 Notenzeilen. Der letzte Bogen ist nur auf der vordersten Seite ais Seite 57 be- 

schrieben, Seite 58 ist leer; die andere Bogenhalfte ist umgeschlagen und zum Titelblatt für das 

Ganze genommen worden, das somit ais ein Bucli mit Umschlag und 14 einliegenden einzelnen 

Bogen erscheint. Die Bogen selbst lassen drei verschíedene Papiersorten erkennen; der grosste Theil 

zeigt das Schild mit den gekreuzten Schwertern ais Wasserzeichen, der kleinere Theil das Horn mit 

der Schleife und den Buchstaben CA, ein Theil auch den Adler mit den Buchstaben HIR (s. Spitta 

«Bach» II. 800, 801). 

a 
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Den Umschlag hat Bach mit folgender Aufschrift versehen: 

PASSIO | D. N. J. C. 

secundum Lucam 

ó | 2 Traversi | 2 Hautbois \ Taille | Basson i 2 Violini \ Viola | 2 C.A. T.B. \ e j Continuo 

Kürzer lautet der Kopftitel zur ersten Seite: 

a J. J. Passio D.J.C. secunda Lucam á 4 Voci. 2 Hautb. \ 2 Violini Viola e Cont.» 

In flüchtigen Scbriftziigen und bei grosser Raumersparniss geht es nun von Anfang bis Ende 

fort. Man begegnet vielen zweifelhaften und vielen falsehen Notenkopfen, zablreichen Abkürzungen, 

besonders bei den Textesworten, mancherlei Lücken in den Singstimmen, verháltnissmassig aber 

wenigen Correcturen Oder Verbesserungen. Die letzte Seite hat 27 Notenzeilen, von denen die Arie 

unter Weglassung der pausirenden Blasinstrumente bei zwei Partitursystemen zusammen 10, das 

Evangelium 2 und der Schlusschoral 4 in Anspruch nimmt; 11 Zeilen sind übrig geblieben, in 

sie sind die Textanfange zum Choral: 

Y. 1. Nun ruh’ Erloser in der Grufft p. 

2. Wir müssen die Yerwesung sehn p. 

3. Driim wollen wir vom Grabe gehn p. 

Y. 2. Hier lieg p. 

V. 4. So bald ieh p. 

und darunter in bester Form das Scblusssignum hineingescbrieben: «Fine SDGl.» 

Die hier in Kürze angeführten Merkmale des Manuscriptes konnen nicht zu der Annahrae 

fübren, dass es die erste Niederschrift der Composition selbst sei; im Gegentbeil, Alies in der An- 

ordnung und der Raumbenutzung weist darauf hin, dass Bach nach einer Vorlage, wie mangelhaft 

sie auch gewesen sein mag, geschrieben, also nur eine Copie angefertigt hat. Den dabei benutzten 

verschiedenen Papiersorten zufolge, die nach Spitta in die Jahre 1731—1734 fallen, hat er sich 

damit Zeit genommen und dabei augenscheinlich nur die Zeitlücken benutzt, die, selten genug wohl, 

die Berufsgeschafte des Tages ihm gelassen haben mogen. 

Die Hauptsache freilich hat Bach, wie bei genug anderen seiner Handschriften, auch im vor- 

liegenden Palle nicht berücksiehtigt: er hat den Componisten der Passion nicht genannt. Damit 

fehlt der Hauptbeweis dafür, dass Bach eine eigene Composition niedergeschrieben habe, Jeder wird 

daher in seinem guten Rechte sein, wenn er Bach’s Autorschaft nicht ancrkennt. Dies um so mehr, 

ais er, den Inhalt der Composition naher prüfend, gewahren wird, dass er durchaus kein Meister- 

werk vor sich hat, dass im Gegentheil eine im Tonsatz noch keinesweges sichere, wohlgeschulte 

Hand ihm entgegentritt, die cinen Yergleich mit der Hand, die in selbiger Zeit, wo Bach jenes 

Manuscript anfertigte, unerreichbar Grosses bereits geschaífen hatte, ganz unzulassig machí. 

Hier ist zu bemerken, dass die Lucas-Passion im Jahre 1887 durch den Druck veroffentljcht 

worden ist. Zuerst kam ein Clavierauszug mit Text heraus, nicht lange darauf die Partitur selbst 

von der mit Genehmigung der Bachgesellschaft vorlaufige Sonderabdrücke durch die Verlagshandlung 

Breitkopf und Hartel veranstaltet worden waren. Man hatte also Gelegenheit, sie kennen zu lernen, 

und benutzte dieselbe mit lebhaftem Interesse, beeilte sich auch an einigen Orten, Aufführungen 

der Composition in’s Werk zu setzeu. Vorauszusehen war es, dass die gehegten Erwartungen sich 

nicht oder nur in bescheidenem Maasse erfüllten, denn unwillkürlich geschah es, dass man die Passion 

in Parallele stellte mit den beiden grandiosen Werken, die man kannte, man fühlte sich nun- 
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mehr getáuscht darüber, dass sie in keinerlei Hinsicht den Vergleieh mit diesen aushalten konnte. 

Das in der Presse abgegebene Votum lautete dalier in den meisten Fallen auf «unacht». 

Herr Dr. Erich Prieger in Bonn hat den dargebotenen Stoff am eingeliendsten und, von 

sorgfáltigen Vorstudien unterstützt, auch am wirksamsten nach negativer Seite hin beliandelt. Er 

fasste die zuerst in mehreren Nummern der «Deutschen Musiker-Zeitung» erschienenen Aufsatze in 

eine Buchsclirift «Echt oder Unecht?» (Berlin, C. S. Conrad. 1889) zusammen und schloss mit der in 

zwei Zeilen zusammengedrangten Quintessenz: «Gegen jenes mit dem Ñamen eines erlauchten, tief- 

innerliehen Künstlers gedeckte Maehwerk sei hiermit der scbarfste Protest erhoben». Im Eingang 

der Schrift berief er sich auf das Zeugniss eines «hochbedeutenden Musikers». Dieser war Mendels- 

sohn, der im Jahre 1838 an seinen Freund Franz Hauser Folgendes gesclirieben liatte: 

«Es thut mir leid, dass du füi die „Passion St. Lucas“ so viel Geld gegeben hast; zwar ais unbe- 

zweifeltes Manuscript ist es nicht zu theuer bezahlt, aber ebenso gewiss ist diese Musik auch nicht von 

ihm.» «Du fragst, aus welchem Gruude der Lucas nicht von Sebastian Bach sein solí? Aus inneren. 

Es ist zwar fatal, dasB ich’s behaupten muss, denn sie gehort dir, aber gnck’ einmal den Choral oder, wie 

es sonst heisst, «Troste mich und mach’ mich satt“ an; wenn das von Sebastian ist, so lass’ ich mich 

hangen, und doch ist's unleugbar seine Handschrift. Aber es ist zu reinlich, er hat es abgeschrieben. 

Von wein sonst? fragst du. Von Telemann oder M. Bach oder Locatelli oder Altnickel oder Jungnickel 

oder Nickel schlechtweg, was weiss ich? Aber nicht von dem.» 

Die letzten drei Ñamen sind eine Anspielung auf Altnikol, den Sebüler und naclimaligen 

Schwiegersohn Bach’s. «Nur Worte des Spottes» erblickt Herr Dr. Prieger in den Áusserungen 

Mendelssohn’s. Naher hier darauf einzugehen, ware zwecklos, weil der absolute Beweis weder für 

noch gegen die Autorschaft Baeh’s beigebracht werden kann. Ware urkundlich der Ñame des 

Componisten nachzutveisen, so ware ja die Sache sofort für die Gegenwart wie für alie Zukunft 

abgethan. 

Bei alledem giebt es Verehrer Bach’s, welche die Frage für erlaubt halten, was konnte den 

grossen Meister bewogen haben, dennoch in jenen Jahren beharrlich die Abschrift des «Machwerkes» 

fortzusetzen und zum Abschluss zu bringen? War es der Kunstwerth der Composition? Waren es 

sachliche ítücksichten, vielleicht um Abwechslung in die Charíreitag-Aufführungen zu bringen, oder 

auch um weniger Mühe dabei zu haben? Nur durch ein personliches Interesse, sagen sie, lasse 

sich’s erklaren, das er für die Lucas-Passion hegte. 

Dieselben Verehrer lassen dann folgerichtig die Annahmc gelten, dass die Lucas-Passion doch 

von Bach selbst sei: ein frühes Jugendwerk von ihm, aus der Zeit, da er eifrig lernte, ein Product 

wahrscheinlich schon aus seinen Studienjahren in Lüneburg, oder aus noch früherer Zeit*). Mit den 

Kirchencompositionen aus jener Zeit, die ziemlich zahlreich noch vorhanden sind**), kann sich, ab- 

*) Lüneburg war für die Entfaltung des Bach’schen Genius ein sehr günstiger Boden. Der Ort war damals ais «die álteste Pfleg- 

statte der Figuralmusik im nordliehen Deutschland» anzusehen und nalim überhaupt sclion zu dieser Zeit in der Pflege kirchlicher Mueik 

eine hervorragende Stellung ein. Urkundlicli steht fest, dass Bach vom 3. April 1700 an (wahrscheinlich nicht früher) Mitglied des Metten- 

chors der Michaelisschule dasclbat gewesen ist, in das er sciner schonen Stimme und jedenfalls auch seiner Treffsicherheit wegen zun&chst 

ais Diacantist aufgenommen worden war. Er blieb hier bis zu Ostern 1703 und wurde dann ais Hofmusiltus in Weimar angestellt. Von 

den vier Organisten, die zu Bach’s Zeiten an den vier Kirchen in Lüneburg thatig waren, waren wenigstcns zwei im Stande, «durch Vor- 

bild und Verkehr fordcrnd auf Bach einzuwirken»; namlich der alte Low an St. Nicolai und besonders der Organist Georg Bohm an 

St. Johannis, der damals im kraftigsten Mannesalter stand, ein Meister, dessen Ñame Bich bis heute in rühmlichem Andenken érhalten hat 

(Georg Bohm war 1661 zu Goldbach im Gothaischen gehoren. Im Jahre 1711 trat er mit einer grossen Lucas-Passion hervor, von der sich 

jedoch nur noch der Test erhalten hat.) 

**) Beispiekweise sei dreier Passionen gcdacht, die handschriftlich auf der Stadtbibliothek in Leipzig sich vorfinden, Passionen 

zu Matthaus, Lucas und Johannes. Sie sind von Johann Christian Gerstener, weiland Cantor an der Annenkirche in Dresden, componirt, 

einem Manne, den Gerher in seinem Lexicón nur ganz beiláufig anführt. Náheres übcr ihn hat Herr Cantor Fáhrmann in Dresden mit- 
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gesehen von der musikalischen Routine, die ihrc Yerfasser etwa voraus haben, die Lucas-Passion 

wohl messen. 

Eine Ansicht in diesem Sinne giebt Philipp Spitta in seiner Bach-Biographie kund. Er nennt 

die Composition zwar (II. 813) ein «unreifcs kleines Jugendwerk», doch findet er so viel «Bachisches» 

darin, dass schliesslich jeder noch übrige Zweifel an der Achtheit des Werkes schwinden müsse. 

Die erregte Melodik in den Recitativen, die Bach eigen sei, sagt er, sei auch hier sogleich wieder 

zu erkennen, wenn man auch den Eindruck eines im Recitativ-Schreiben noch wenig geübten Com- 

ponisten dabei empfange; der Stil der biblischen dramatischen Chore, von denen einige sich durcli 

dramatische Lebendigkeit auszeichneten, erscheine zwar unfertig und erreiche an Wucht noch nicht 

die Chore der Johannes- und Matthaus-Passion, überrage aber doch betráchtlich diejenigen gleich- 

zeitiger Componisten; einige Arien (nicht die beiden ersten und die Tenorarie «Selbst der Batí») seien 

so gehaltvoll und eigenthümlich, dass ausser Bach Niemand zu nennen ware, der sie gemacht haben 

kfinne; in der Art, wie die Chórale eingefügt seien, offenbare sich der Bach’sche Tiefsinn so ent- 

schieden, dass dieser Prscheinung gegenüber jeder noch übrige Zweifel an der Achtheit schwinden 

müsse (s. oben). 

Auch Capellmeister Julius Rietz rnahnte, ais er vor vierzig Jahren die grosse Matthaus-Passion 

in dieser Ausgabe veroffentlichte, bei Beurtheilung der gegenwártig vorliegenden Lucas-Passion zur 

Vorsicht. Im Vorwort zu Jahrgang 4 sprach er sich über letztere in folgender Weise aus (S. xviii) ; 

Eine dritte Passionsmusik naoh dem Evangelisten Lucas, durchg'ángig unbestreitbar von Bach’s Hand 

geschiieben, befindet sich im Besitze des Herrn Direktor Hauser in München. Sie fiihrt die Überschrift: 

J. J. Pasaio D. J. C. secundum Lucam. « 4 Voci, 2 Hautb., 2 Violini, Viola e Cont. Auffallend ist in der- 

selben die grosse Menge der Chórale, fünfundzwanzig an der Zahl, einschliesslich der Wiederholungen einer 

und derselben Melodie, aus welcher zu schliessen ware, dass diese die allerfriiheste Passionsmusik von Bach 

und er bemiiht gewesen sei, die ihm und Deyling angehorende Neuerung, die Kirchengemeinde werkthatigen 

Antheil an der Feier des Tages durch den Choralgesang nehmen zu lassen, im allerweitesten Umfange zu 

benutzen. Ein Choral beschliesst auch das Werk. Die Zahl der reflektirenden Chore und Arien ist da- 

gegen unverhaltnissmassig klein, indem von ersteren nur zwei und zwar in kürzester Fassung, von letzteren 

nur fünf vorkommen. linter jenen befindet sich ein Chor für drei weibliche Stimmen, begleitet mit Floten, 

Yiolinen und der Viola ais Grundstimme, nach den Evangeliumsworten: «Es folgte ihnen aber ein grosser 

Haufe Yolks und Weiber, die klagten und beweineten ihn». Eingestreut sind ferner kurze, den Respon- 

sorien beim katholischen Cultus ahnliche und diesen auch musikalisch nachgebildete Chorsatze; z. B. nach 

Jesu Worten «Betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallet» singt der Chor: «Wir armen Sünder bitten, du 

wollest uns erhoren, lieber Herre Gott»; nach den Worten des Evangelisten «Petrus aber folgete von ferne»: 

«Und führe uns nicht in Versuchung, aondern erlose uns von dem ÜbeU. Das 22. und 23. Capitel (bis 

zum 54. Verse) des Evangeliums Lucae ist wortgetreu benutzt; auch die beiden Missethater (im Originale 

La-tro im^iius und Latro poenitems) sind redend eingeführt. Petrus ist für eine Tenorstimme geschrieben; 

getheilt, dem für die gegebene Auskunft hiermit bestene gedankt wird. Dieser Auskunft zufolge war Gerstener am 23. Juni 1675 zu Zittau 

geboren; er studirte iu Leipzig, ward 1701 Cantor in Lommatzsch, 1711 Cantor in Cbemnitz, 1727 Cantur an der Annenkirehe und Annen- 

schule in Dresden, uro er am 24. November 1753 das Zeitliche segnete. Er war demnach recht eigentlich ein Zeitgenosae Bach’s. Die 

Proben aus seiner I.ucas-Passion würden ihn ais einen Durcbschnitts-Kirehencomponisten seiner Zeit augenf&Uig erkennen lassen. Der 

Evangelist psalmodirt nur: 

Es war a - ber na - he das Fest der süs - sen Brod' 

die Worte der «Menge» hat der Componist spater überall mit Streifen überklebt und vierstimmig für Chor ausgesetzt, auch angemessen 

rhythmisirt, wodnrch etwas Leben in die Sache gekommen; Chórale hat er, für die gauze Gemeinde bestimmt, ziemlieh zahlreich einge- 

streut, Arien dagegen gar nicht eingefügt, auch hat er nirgends Instrumente zur Mitwirkung hinzugezogen. 
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er beschliesst den ersten Theil (vor der Ptedigt) mit einem kuizen. seine Tíeue übei die Veilaugnung und 

seine Hoffnung auf Jesu Gna.de ausspTechenden, choralmassigen Gesange. Det zweite Theil (nach der 

Predigt) begiimt mit einer kleinen Instiumentaleinleitung, an welche sich unmittelbai die Fortsetzung der 

Eelation des Evangelisten ansehliesst, und zivar, der einzige Fall in alien drei Passionen, sieben Takte lang 

mit Begleitung sammtlicher Saiteninstiumente. Ais eine Eigenthümlichkeit sei noch erwahnt, dass nach den 

Evangeliumsworten: «Und ais er das gesagt, verschied er» der Choral «Derselbe mein Herr Jesu Christ» 

zuerst von Hoboen und Fagotten gespielt, dann eine Strophe gesungen und daun (nach den Worten des 

Origináis: Repetatur Symphonia des Hautb. e Bassons) von jenen Instrumenten wiederholt wird. Fagotte 

sind überhaupt, ohngeachtet sie gleichwie die Floten in der angefiihrten Übersehrift nicht verzeichnet sind, 

haufig und in sehr obligater Weise angewendet. — Bei der vollstándigsten Pietat für den groasen unerreichten 

Meíster darí wohl das Bekenntniss gewagt werden, dass diese Passionsmusik in Gehalt und Factur auf- 

fallend gegen die uns bekannten Werke Bach’s absticht, und zwar in einer Weise, die bei wiederholter 

Durchsicht stets anfs Ncue auffordert, sich von der Authenticitat der Handschrift zu überzeugen. Nun ist 

es bekannt, dass der in Amtsgeschaften und unzahligen eigenen Compositionen unglaublich fleissige Mann 

doch immer noch Zeit iibrig behielt, um Werke anderer Componisten für seinen Privatgebrauch abzuschreiben. 

Man ware versucht, diese Lucas-Passion für solch’ eine Abschrift zu halten, wenn man nicht durch einzelne, 

Bach’schen Geist athmende Züge irre gemacht und zur Vorsicht ermahnt wiirde. Es sei daher spaterer 

Folschung überlassen, die Achtheit oder Uniichtheit des Werkes glaubwürdig darzuthun. 

Die yon Rietz gewünschte Forscliung hat bis heute noch nicht zu einem befriedigenden Er- 

gebniss geführt. Die von Emanuel Bach in Gemeinschaft mit Agrícola veroffentlichte Biographie 

Bach’s giebt ebenso wenig wie die Forkel’sche Biographie nahere Auskunft über die Passionen Bach’s. 

Beide Biographieen berichten nur, dass Bach fünf Passionen hinterlassen habe, worunter eine zwei- 

chorige; sie sagen nicht, nach welchen Evangelisten dieselben abgefasst sind. Spitta hat wcnigstens 

einen kleinen Erfolg seiner Nachforschungen aufzuweisen. Er meldet («Bach» II. 338), dass in einem 

Verzeichniss geschriebener Musikalien, welches Immanuel Breitkopf zu Michaelis 1761 drucken liess, 

auf Seite 25 angeführt sei: «Bach, J. S., Capellmeisters und Musicdirectors in Leipzig, Passion unsers 

Herrn Jesu Christi, nach dem Evangelisten Lucas, a 2 Traversi, 2 Oboi, Taille, Bassono, 2 Violini, 

Viola, 5 Vod ed Organo»; die Angabe der Instrumente, fügt Spitta hinzu, stimme genau auf die vor- 

liegende Lucas-Passion, die der Singstimmen jedoch nicht, da es deren durchgangig nur vier seien. 

Man sieht, dass weder Rietz noch Spitta die Aufschrift des Umschlags genau beachtet haben. Rietz 

führt nur den Kopftitel zur ersten Seite an und Spitta halt das 5 Voci bei dem Breitkopf’schen Ver¬ 

zeichniss für einen Druckfehler. Auf dem Haupttitel des Umschlags steht aber von Bach’s Hand 

selbst geschrieben: 2 C. = 2 Soprane, Bach hat also den zweiten Sopran bei der Arie Weh und Schmerz 

(Seite 78 der vorliegenden Partitur) ais eine besondere Stimme mitgezahlt, wonach sich nun die 

Breitkopfsche Anzeige ais richtíg erweist. 

Die von Spitta entdeckte Spur der Existenz der Lucas-Passion reicht also bis elf Jahre nach 

dem Ableben des Meisters zurück. Die Spur verlor sich aber ganzlich. Sechzig Jahre lang blieb 

die Partitur im Verborgenen; auch Schiclit, in dessen Nachlass sie gefunden wurde, hat nichts davon 

oífentlich verlauten lassen, dass sie in seine Hande gekommen war. Im «Allgemeinen Anzeiger der 

Deutschen», einem beliebten und seiner Zeit vielgelesenen Blatte, das in Gotha erschien, lenkte end- 

lich in Nr. 226 vom 20. August 1832 eine «Literarische Anzeige» die Aufmerksamkeit auf sich. 

Diese Anzeige kündigte eine Versteigerung der Musikalien-Bibliothek des sel. J. G. Schicht, Cantors 

an der Thomasschule zu Leipzig, an, in der man z. B. finde «J. Seb. Bach’s Passions-Oratorium nach 

dem Ev. Lucas (Partitur, Handschr. des Verf., 15 Bogen)»;,in Nr. 301 vom 3. November zeigte J. A. G. 

Weigel diese Versteigerung nochmals an, die nunmehr auf den 3. December desselben Jahres, abzu- 

halten in Leipzig, angesetzt war. 
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Für die von Schicht hinterlassene Musikaliensammlung war ein besonderer Versteigerungs- 

Katalog gedruckt worden. Nach demselben kamen die Oratorien zuerst an die Reihe, und ais erste 

Nummer stand verzeichnet: 

«Bach, J. S., Passions-Oratorium. Nach dem Evang. Lucas, Partitur. Handschr. des Veif. 15 Bogen.» 

Franz Ilauser erstand das Autograph, und zwar einer mit Rothstift beigemerkten Zahlenangabe 

zufolge («26—5») für 26 Thaler 5 Groschen. 

Franz Hauser’s Sinnen ging zunachst darauf aus, eine Aufführung des Werkes in seiner 

Wohuung zu veranstalten, die spatcr aucb mit Clavierbegleitung erfolgte. Er hatte aber vorher 

enorme Schwierigkeiten zu überwinden gehabt, uní die Texte der Chórale, die Bach zum grossten 

Theile nur mit den Anfangsworten angedeutet hatte, zu vervollstandigen. Er habe sich, so heisst es 

in. einem Briefe seines Sohnes Josef, der Mühe unterzogen, sich alie alten Gesangbücher zu verschaffen 

und sie durchzulesen, ein ganzer Stoss von Briefen, von Geistlichen geschrieben, sei in seinem Nach- 

lass gewesen, woraus man ersehe, wie er weit und breit die Sachverstandigen zu Rath und That 

herangezogen habe, bis es endlich gelungen sei, zu alien Choralen die Originaltexte ausfindig zu 

machen. 

In der nachstehenden Übersicht der Chórale sind die Textanfange, die Bach überliefert hat, 

zu oberst verzeichnet. So weit es nach einer Durchsicht von tibor zehntausend Gesangbuchliedern 

gelingen wollte, die Nachweise festzustellen, sind sie beigegeben worden; die Lücken sind offen ge- 

lassen worden, damit sie dem Forschenden zu geneigter Beachtung gegenwartig bleiben. Im Verlaufe 

der Composition selbst wurden die Lücken mit den Texterganzungen Franz Hauser’s ausgefüllt. Hauser 

hatte sie in eine Abschrift, die er von dem Original angefertigt hatte, vorsorglich mit eingetragen, 

doch leider dabei die Quellen nicht genannt, aus denen die betreffenden Strophen entnommen waren. 

Es ware gar nicht so sehr zu verwundern, wenn schliesslich sich herausstellte, dass einer oder der 

andere der Herren Geistlichen, an die sich Hauser damals gewandt hat, die eine oder andere Text- 

erganzung, statt lange nach ihr zu suchen, aus eigenem Genie hinzugedichtet habe. Er hatte sich 

damit immerhin verdient geinacht. Andererseits ist freilicli anzunehmen, dass der Tonsetzer mit dem 

Textdichter der Passion nur solche Lieder ausgewahlt habe, welche der Kirchengemeinde, da sie sich 

selbst am Gesange betheiligen sollte, leicht zuganglich und bekannt waren. 

Übersicht der Chórale. 

(Obenan stehen die von Bach selbst gegebenen Textanfange. Das in Klammern ohne náhere Bezeichnung gesetate Zahlencitat 

bezieht sich auf die aus S Bándcn bestehende, naheau 5DOO J.iedtr enthaltcnde Kirchenlieder-Sammlung des Paul Wagner, ehemaligen 

Bürgermeisters zu Leipzig: «Andáehtiger Seelen geistliches Brand- und üa:itz-ütjícr>, Leipzig 1697. Das Leipziger Gesangbuch con 1766 
ist das rom Schloss-Cantor Schemelli in Zeitz herausgegebene.) 

Seite 9. Verruchter Knecht, wo denkst du hin, wie denkst du nur p. 

Lied: 

Melodie: «O Ewjgkeit, du Donneiwort». 

Seite 10. 1. Die Seel’ iceiss hochzuschützen p. 

2. Sie ringt nach eitlen Dingen p. 

Lied: 

Melodie: «Befiehl du deine Wege». 

Seite 11. Stille, stille ist die Losung (Text vollstandig). 

Lied: 

Melodie: «Weide munter, mein Gemüthe». 
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Scite 13. Weide mich und machi mick satt (Text vollstandig). 

Lied: «Jesu, meines Herzens Freud’» von Johann Flittner, Strophe 3 (Leipz. Gesangbuch von 1736, 

Seite 478). 

Melodie: «Jeau, meinea Herzens Freud’». 

Seite 14. Nichts üt Ueblicher ais du (Text vollstandig). 

Lied: «Jesu, meinea Herzens Freud’» von Johann Flittner, Strophe 1 (Leipz. Geaangbuch von 1736, 

Seite 478.) 

Melodie: 

Seite 24. Ich, ich und meine Sünden p. 

Lied: «O Welt, sieh hier dein Le lien í von Paul Gerhardt, Strophe 4 (II. 695). 

Melodie: «Nun ruhen alie Walder». 

Seite 26. Ich werde dir zu Ehren alies wagen (Text vollstandig). 

Lied: «Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen» von Johann Heermann, Strophe 13 (II. 362). 

Melodie: «Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen». 

Seite 27. Der heiligen zwolf Boten Zahl (Text vollstandig). 

Text aus dem Te Deum. 

Melodie: 

Seite 32. Wir armen Sünder Hiten (Text vollstandig). 

Text aus der Litanei. 

Melodie: 

Seite 32. Mein Valer, wie du willt, so hin ich atich zufrieden p. 

Lied: «Mein Jesu, wie du willt». 

Melodie: «O Gott, du frommer Gott» (Leipz. Gesangbuch von 1736, Seite 524). 

Seite 33. Durch deines Todes Kampf (Text vollstandig). 

Text aus der Litanei. 

Melodie: 

Seite 34. Lass mich Gnade für dir finden p. 

Lied: «Treuer Gott, ich muss dir klagen» von Johann Heermann, Strophe 5 (I. 672); Leipz. Ge¬ 

sangbuch von 1736, Seite 62. 

Melodie: «Freu’ dich sehr, o meine Seele». 

Seite 36. Von aussen sich gut stellen p. 

Lied: 

Melodie: «Befiehl du deine Wege». 

Seite 39. Ich will daraus studiren, míe ich mein lierz solí zieren mit stillem sanften Muth p. 

Lied: «O Welt, sieh hier dein Leben» von Paul Gerhardt, Strophe 13 (II. 697 ahnlich). 

Melodie: «Nun ruhen alie Walder». 

Seite 40. Vnd führe um nicht in Versuchung (Text vollstandig), 

Text aus dem Vaterunser. 

Melodie: 

Seite 42. Kein Hirt p. 

Lied: «Weg, mein Herz, mit den Gedanken» von Paul Gerhardt, Strophe 5 (VI. 678); (Leipz. Ge¬ 

sangbuch von 1736, Seite 65). 

Melodie: «Freu’ dich sehr, o meine Seele». 

«Zion klagt mit Angst und Schmerzen». 

Seite 47. Aus der Tiefe rufe ich (Text vollstandig). 

Lied: «Aus der Tiefe rufe ich» von Georg Christoph Schwamlein, Strophe 6. 

Melodie: 

Seite 50. Dass du nicht ewig p. 

Lied: «O dass ich konnte Thranen gnug vergiessen» von Gottfried Wilhelm Sacer, Strophe 6 (II. 721). 

Melodie: «Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen.". 

Seite 53. Du Kónig der Ehren p. 

Text aus dem Te Deum. 

Melodie: 

XLV.' 2. b 
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Seite 57. Dein gottlich Machí p. 

Text aus dem Te Deura. 

Melodie: 

Seite 58. Ich bin’s, ich sottte p. 

Lied: «O Welt, sieh hier dein Leben» von Paul Gerhardt, Strophe 5 [II. 695). 

Melodie: «Nun ruhen alie Walder». 

Seite 69. IVas kann die Unschuld p. 

Lied: 

Melodie: «Wer nur den lieben Gott Iasst walten». 

Seite 70. 1. Ei was hat er p. 

2. Nein flirwahr, wahrhaftig p. 

Lied: «Siehe, mein getreuer Knecht» von Paul Gerhardt, Strophe 6, 7 (II. 413); (Leipz. Gesangbuch 

von 1730, Seite 619). 

Melodie: «Jesu Leiden, Pein und Tod . 

Seite 76. Es wird in der Sünder p. 

Lied: 

Melodie: «Freu’ dich sehr, o meine Seele». 

Seite 83. Seii¿ allererste Sorge p. 

Lied: «Hor’ an, mein Herz, die sieben Wort» von Paul Gerhardt, Strophe 2 (II. 604); ¡Leipz. Ge¬ 

sangbuch von 1736, Seite 178). 

Melodie: «Was mein Gott will, das g’scheh’ allzeit». 

Seite 87. Ich bin krank, komm, stíirke p. 

Lied: «Jesu, meines Herzens Freud’» von Johann Flittner, Strophe 5 (Leipz. Gesangbuch von 1736, 

Seite 478). 

Melodie: 

Seite 88. Das Kreuz ist des Iíónigs p. 

Lied: «Seele, mach dich eilig auf» von Abraham Klesel, Strophe 4 (II. 662); Leipz. Gesangbuch 

von 1730, Seite 91). 

Melodie: «Christus, der uns selig machi». 

Seite 89. Tausendmal gedenJc ich dein p. 

Lied: «Jesu, meines Herzens Freud’» von Johann Flittner, Strophe 2 (Leipz. Gesangbuch von 1736, 

Seite 478). 

Melodie: «Jesu, meine Freude». 

Seite 90. Freu dich sehr o p. 

Lied: «Freu1 dich sehr, o meine Seele» von Caspar von Warnberg (nach Schamelius), Strophe 1 (I. 805). 

Melodie: «Freu' dich sehr, o meine Seele». 

Seite 97. Derselbe mein Ilerr Jesu Christ p. 

Lied: «Ich hab’ mein’ Sach’ Gott heimgestellt», Strophe 12 (I. 768); (Marburger Gesangbuch 

Seite 305). 

Melodie: «Ich hab’ mein’ Sach’ Gott heimgestellt». 

Seite 98. Straf mich nicht in deincm Zorn p. 

Lied: 

Melodie: 

Seite 106. 1. Nun ruli Erloser in der Gruft p. 

2. IVir miissen die Vertcesung sehn p. 

3. Drum ivollen wir rom Grabe gehn p. 

2. Hier lieg p. 

4. So bald ich p. 

Lied: 

Melodie: «Wenn wir in hoehsten Nothen sein». 
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(Auch die letzten drei Textanfánge hat Hauser in seiner Abschrift vervollstándigt. Und zwar in folgender Weise:) 

3. Dium wollen wir vom Grabe gchn, 

der darin liegt, wird auferstehn, 

und wecken auch die Todteu all’ 

am jüngsten Tag mít grossem Schall. 

2. Ilier licg' ich im Schlafkámmerlein, 

doch nimmermehr wird mein Gebein 

das heil’ge, die Verwesung sehn: 

neiu! frohlich werd’ ich auferstehn. 

4. Sobald ich auferstanden bin 

und aufgefahr’n zuro Himmel hin, 

will ich der Erstgeborne sein 

fiir all’ die lieben Briider mein. 

Was sehliesslich die Druckvervielfaltigung des Notentextes anlangt, so ist das Bach’sche 

Manuscript moglichst treu wiedergegeben. Bei den undeutlichen Notenkopfen, die in Zweifel darüber 

liessen, ob sie für die Linie oder den anliegenden Zwischenraum gelten sollten, ist der passende Kopf 

gesetzt worden, ohne dass er unten ira Verzeichniss besonders hervorgehoben ist. Wo eine wirklicbe 

Abanderung nothig schien, ist sie dem Leser zur cigenen Prüfung vorgelegt worden. 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

3, Takt 3, Continuo. Die sechste Note kann auch ais A geleseu werden. Sollte H gemeint sein, 

was der heutigen Zeit zusagen würde, so würde nach dem alten Schreibgebrauche das Quadrat wie 

bei der dritten Note auch hier wieder hinzugesetzt sein. Ahnlich Seite 5, Takt 4 in erster Hálfte. 

4, Takt 2. Bass und Tenor gehen vom dritten zum vierten Taktviertel in Octaven. 

5, Takt 2, Alt. Ais zweites Achtel hat das Autograph deutlich g\ was doch wohl nach a' zu andera war. 

6, Takt 5. Auf dem ersten Vierte] haben die Singstimmen das Sehlusszeichen mit Beziehung auf das 

Da Capo. 

11, Chora], Die Instrumentalbegleitung ist nur mit *tutti gli stromenti» angezeigt. 

11, Takt 3, Tenor. Ais erstes Viertel hat das Autograph d'; ist wegen des Sopranes nach b geandert. 

11, vorletzter Takt, Alt. Die zwei Achtelnoten sind im Autograph nicht andéis ais a' <¡ zu lesen. 

12, Takt 12, Alt. Ais viertes Viertel steht im Autograph g' ; es solí wahrscheinlich e‘, vielleicht 

auch f sein. 

13, letzter Takt, Alt. Die erste Note ist in der Vorlage f. 
20, Takt 4, Viola. Statt der letzten beiden Noten wird es' es' zu setzen sein. 

22, Takt 3 bis 4. Bedenkliche Eortschreitungen! Auch in Takt 8 bis 9. 

22, Takt 14, Viola. Die erste Note ist in der Vorlage c'\ hier geandert nach d’. 

27, Chora! Takt 1, Alt. Hier und bei der Wiederholung Takt 6 steht ais letztes Taktviertel <j'; ist 

beide Male nach es' geandert. 

35, Takt 4, Bass. Eine von den wenigen Stellen, wo Baeh Correctur geiibt hat: urspriinglich stand 

:* ¿ , sodann geandert nach _ 

+ + e. d 

42, Takt 1, Tenor. Erste Note im Autograph fálschlich es'. 

42, Takt 7, Tenor. Zweite Note im Autograph fálschlich g'. 

43, Takt 9, Continuo. Das dritte Taktviertel war zuerst as As, Bach hat es dann selbst nach f F 

corrigirt. 

51, Chor. Beisatz: «Con Stromenti». 

53, Choral Takt 8, Tenor. Dieser Takt erscheint mit e' e' undeutlich iibercorrigirt. 

69, Choral Takt 14, Tenor. Das Autograph hat ais erste Note d', die Bezifferung zeigt den Sext- 

accord an. 

70, Takt 15, Pilatus. Die vorletzte Note im Takt ist im Autograph i, — nicht a, wie der Sext- 

accord will. 

70, Choral Takt 6, Tenor. Im Autograph: , ist nach der vorletzten Strophe ab- 

geándert, wo Bach die Tone noch durch Buchstaben sicher gestellt hat. 

I* 
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Seite 

Seite 

Seite 

Seite 

Seite 
Seite 

Seite 
Seite 
Seite 

Seite 

Seite 
Seite 
Seite 
Seite 
Seite 

Seite 

Seite 
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Seite 

Seite 

71, Choral Takt 15. Ist die Bezifferung nicht mit dem Tonsatz übereinstimmend. 

74, Chor. Wie ira Druck sind auch im Manuscript die Instrumente nicht besonders ausgeschrieben, 

sondern nur mit der Bemerkung Choras Stromenti con Voce angegeben. 

75, Takt 1. Den unleseilichen Bass hat Bach mit den Buchstaben g e a f verdeutlichl, doch ist das 

f kaum zu eikennen. Die Octaven im nachsten Takt zwischen Soplan und Alt stehen sehr deutlich. 

70, Choral. Wegen Mangels an Eaum ist der Bass von Takt 14 an bis zum Schluss des Choráis in 

der Vorlage nur mit Buchstaben angegeben. Im letzten Takt der Seite 76 hat die Vorlage im 

Tenor ais' a, wofiir cis' cis' gesetzt worden ist. 

84, Takt 13, Tenor. Ais erstc Note hat die Vorlage d\ was jedenfalls b sein solí. 

85, Takt 6. Von diesem Takt an bis zum Schluss des kurzen Chores (Takt 4 der nachsten Seite) 

fehlt in der Vorlage der Singbass. 

86, Chor der Kriegsknechte. Die Instrumente sind mit ‘■Stromenti con Voce» angezeigt, 

87, Choral Takt 4. Der Bass hat B (statt vermuthlich c). 

89, Takt 2, Evangelist. Das sechste Achtel giebt die Vorlage mit | (demnach ais cis'), im nachsten 

Takt wird das Kreuz durch \> (nach alteT Schreibweise) widerrufen. Nach der Bezifferung ist nicht 

zweifelhaft, dass auch im ersten Falle d gelten sol!. 

97, Sinfonía Takt 1, Taille. Das letzte Taktviertel notirt die Vorlage ais es', wofür wie im folgenden 

Choral d' gesetzt ist. 

97, Sinfonía Takt 11. Im zweiten Taktviertel steht in Oboe I. a', in Oboe II. as'. 

97, Choral Takt 4. Die Vorlage zeigt für das vierte Taktviertel durch die Bezifferung as' an. 

98, Takt 5. Hier zeigt die Vorlage für das zweite Taktviertel durch die Bezifferung a' an. 

98, Choral Takt 4. Ais erstes Taktviertel giebt die Vorlage im Tenor/1 an. 

99, Takt 1. Ais erstes Taktviertel giebt die Vorlage im Bass es an. 

Oboe I. In der Vorlage so zweimal fálsohlich 102, Takt 1 (oberste Zeile), 

zuletzt a ’ (ohne ¡?). 

103, Takt 5, Tenor. In der Vorlage ist die zweite Takthalfte genau wie die erste; jene ist abgeandert 

i */' es' d' d'. 

104, Takt 1, Tenor. Die erste Note kann ais es oder g gelesen werden, sie solí wohl f sein. 

104, Takt 2 bis mit Takt 6 ist, weil nicht genug Platz mehr vorhanden war, der Continuo mit Tabu- 

laturschrift geschrieben, 

104, Takt 8, Violíno II. Die letzte Note des Taktes ist in der Vorlage ohne V, es ist hier doch 

wohl as' gemeint. 

Leipzig, im Februar 1898. Alfred Dórffel. 
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Erster Theil. 
Seite 

Einleitungschor. Furcht und Zittern, Seham und Schmerzen. 3 

Evangelium. (Evangelist.) Es war aber nahe das Fest. 8 

Chora! Verruchter Knecht, wo denkat du hin. 9 

Evangelium. (Evangelist.) Und sie wurden froh. 9 

Chora!. Die Seel’ weiss hoch zu sehátzen.10 

Evangelium. (Evangelist.) Und er verBprach aich.10 

Choral. Stille, stille! ist die Losung der Gottlosen.11 

Evangelium. (Evangelist, Jesús, Chor der Jünger Jesu.; Es kam nun der Tag.12 

Choral. Weide mich. und mach’ mich satt.13 

Evangelium. (Jesús, Evangelist.) Und er wird euch einen groasen gepflasterten Saal zeigen.14 

Choral. Nichts ist lieblicher ais du.14 

Evangelium. (Jesús, Evangelist.) Denn ich sage euch.15 

Arie für Sopran. Dein Leib, das Manna meiner Seele.10 

Evangelium. (Evangelist, Jesús.) Desselbigen gleichen auch den Kelch.20 

Aric für Alt. Du giebst mir Blut, ich schenk’ dir Thránen.21 
Evangelium. (Jesús, Evangelist.) Doch siehe, die Hand meines Verrathers.24 

Choral. Ich, ich und meine Siinden.24 

Evangelium. (Evangelist, Jesus.) Es erhub sich auch ein Zank.25 

Choral. Ich werde dir zu Ehren Alies wagón.26 
Evangelium. (Jesus.) Und ich will euch das Beich bescheiden.27 

Choral. Der heiligen zwolf Boten Zahl.27 

Evangelium. (Evangelist, Jesus, Petrus, Chor der Jünger Jesu.) Der Herr aber sprach: Simón.28 

Choral. Wir armen Siinder bitten.32 

Evangelium. (Evangelist, Jesus.) Und er risa sich von ihnen.32 

Choral. Mein Vater, wie du willt.   32 

Evangelium. (Evangelist.) Es erschien ihm aber ein Engel. 33 

Choral. Durch deines Todos Kampf.  33 

Evangelium. (Evangelist, Jesus.) Und er stund auf von dem Gebet.34 

Choral. Lasa mich Gnade für dir finden.34 

Evangelium. (Evangelist, Jesús.) Da er aber noch redet’.35 

Choral. Von ausson sich gut stellen. 36 

Evangelium. (Evangelist, Chor der Jünger Jesu, Jesus.) Da aber sahen, die um ihn waren.36 

Choral. Ich will daraus studiren.39 

Evangelium. (Evangelist, Jesus.) Jesus aber sprach zu den HohenprieBtern.40 

Choral. Und führe una nicht in Versuchung.40 

Evangelium. (Evangelist, erste Magd, Petrus, zweite Magd, Knecht.) Da zündeten sie ein Feuer an . .  41 

Choral Kein Hirt kann so fleisBig gehen.  42 

Evangelium. (EVftngeli8t0 Und Petrus gedachte an des Herren Wort. 42 

Arie für Tenor. Den Fels hat MoBes’ Stab geschlagen.43 

Choral. (Petrus.) Aus der Tiefe rufe ich.47 

Zweiter Tlieil. 

Evangelium. (Evangelist, Chor der M&nner.j Die Mánner aber.... . 48 

Choral. Dasa du nicht ewig Schande mogest tragen.50 
Evangelium. (Evangelist, Chor der Aeltesten, Jesús.; Und viel and re LaBterungen.50 

Choral. Du Konig der Ehren.53 

Evangelium. (Evangelist, Jesus, Chor der Aeltesten, Filatus.) Er spraoh zu ihnen.53 
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Evangelium. (Evangelist, Chor des Volkes.) Sie aber hielten an. 58 

Arie fflr Tenor. Das Lamm verBtummt vor seinein Scherer. 62 

Evangelium. (Evangelist.) Die Hohenpriestei’ aber.. 68 

Choral. Was kann die Unschuld beaaer kleiden. 69 

Evangelium. (Evangelist, Pilatus.) Auf den Tag wurden Pilatus. 69 

Choral. Ei, was hat er denn gethan.. 70 

Evangelium. (Evangelist, Chor des Volkes, Pilatus.) Denn er musste ihnen Einen. 71 

Choral. Es wird in der Sünder Hande. 76 

Evangelium. (Evaügelist.) Und ais sie Jesum hinfiihreten. 77 

Arie für zwei Soprane und Alt. Web und Sehmerz.. 78 

Evangelium. (Evangelist, Jesús.) JesuB aber wandte sich um. 82 

Choral. Sein’ allererste Sorge war. 83 

Evangelium. (Evangelist, Chor des Volkes, Chor der Kriegsknechte.) Und sie theileten seine Kleider. 84 

Choral. Icb bin krank, komm, starke mich... 87 

Evangelium. (Evangelist.) Es war auch oben über ihn geschrieben. ... 88 

Choral. DaB Kreuz ist der Kónigs-Thron. 88 

Evangelium. (Evangelist, der verstockte Mürder, der Teuige Morder.) Aber der Übelthater einer. 89 

Choral. Tauaendmal gedenk’ ich dein. 89 

Evangelium. (Evangelist, Jesús.) Und Jesús sprach zu ihm. 90 

Choral. Freu’ dich sehr» o meine Seele. 90 

Evangelium. (Evangelist.) Und es war um die sechste Stunde. 91 

Arie für Sopran. Selbst der Bau der Welt erschüttert. 92 

Evangelium. (Evangelist, Jesús.) Und Jesús rief laut. 96 

Sinfonía. 97 

Choral. Derselbe mein Herr Jesús Christ. 97 

Sinfonía da Capo.. 98 

Evangelium. (Evangelist, Hauptmann.) Da aber der Hauptmann sahe. 98 

Choral. Straf1 mich nicht in deinem Zorn. 98 

Evangelium. (Evangelist.) Es stunden aber alie seine Verwandten. 99 

Arie für Tenor. Lasst mich ihn nur noch einmal küssen.100 

Evangelium. (Evangelist.) Und nahm ihn ab.106 

Choral. Nun ruh’, ErlÓBer, in der Gruft. .106 
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I!. W. XLV. (2) 



E vangelist. 

N!» 





B.W XLV. Oí) 





B.W.XLV.Ci) 



B. W. XLV. (S) 



95 



B.W. XLY.on 
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(SINFONIA.) 

B. W. XLV. (a) 



E vangelist. 

Evangelio. 

Continuo. 

Da a.ber derHanptmann 

Sinfonía Da Capo. 

Haiiptitmnn. 

g r p p p p g H g 
la geschah, prcise.te cr Golt, nnd sprach: Für . 

E vangelist. 
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B. W. XLV. 02) 



111-1 

B.W. XLV.fvM 

4 
H 
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B.W. XLV.C'J) 


